
ober die Anderung der freien Energie bei geschmolzenen 
Halogenverbindungen einiger Schwermetalle. 

Von 

RICHARD LORENZ. 

a b e r  den vorliegenden Gegenstand hat Herr V. CZEPINSKI in 
meinem Laboratorium Untersuchungen angestellt, und es ist ihm ge- 
lungen, die thermochemischen Daten einer Reihe pyrochemischer 
Reaktionen mit den entsprechenden elektrochemischen zu verknupfen, 
die sich ergeben, wenn man derartige Reaktionen elektromotorisch 
wirksam verlaufen lafst. Aufser den einfachen Ketten, wie z. B. die 
Kombination: Zn I ZnC1, I Cl, u. a., gelangten noch solche vom Typus 
des Daniellelementes zur Messung, insbesondere 

Zn I ZnC1, I PbCI, I Pb ,  
Zn I ZnBr, I PbBr, I Pb. 

Beide natiirlich in geschmolzenem Zustande. Die Ketten entsprechen 
den pyrochemischen Reaktionen : 

Zn + PbC1, = ZnC1, + P b  , 
Zn + PbBr, = ZnBr, + Pb. 

Es ist hochst interessant zu beobachten, dafs insbesondere die 
erstere Kette, wie das Daniellelement, keinen Temperaturkoeffizienten 
besitzt, wahrend er bei der zweiten nur sehr gering ist, F u r  diese 
Ketten gilt die W. THOMSoN’sche Regel ; die elektromotorische Kraft 
derselben lafst sich aus der Warmetonung nach der Gleichung 

Q 
nE7 

berechnen. 
Es ist verlockend, versuchsweise diese Reaktionen vom Stand- 

punkte der Ionentheorie aus zu betrachten. Ohne weiteres das, was 
fur verdunnte Losungen gilt, hierher zu ubertragen, ist naturlich 

a=---- 
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nicht angangig, denn die Konzentration der in Betracht kommen- 
den Stoffe ist nicht bekannt, und aukerdem gelten hier wohl nicht 
die Oasgesetze. 

Die elektromotorische Kraft der Kette Zn I ZnC1, I PbCl, 1 Pb 
erweist sich iiber ein ungemein grofses Temperaturintervall einfach als 
die Differenz der beidenKetten Zn I ZnC1, I C1 und P b  1 PbC1, 1 Cl,, 
und zwar ist diese Ubereinstirnmung eine fast vollkommene, wie die 
folgende Tabelle zeigt: 

Temp. 
468 
488 O 
508 O 
529 
5530 
581 O 

618' 
643O 
668' 
688' 

Mittel: 

& 

0.2443 
0.2547 
0.2667 
0.2649 
0.2600 
0.2622 
0.2465 
0.2562 
0.2521 
0.2443 

0.2552 

El 
0.2599 
0.2611 
0.2625 
0.2631 
0.2668 
0.2675 
0.2598 
0.2472 
0.2334 
0.2137 

0.2535 

A 
-0.0156 
-0.0064 
4- 0.0042 
+0.0018 
- 0.0068 
- 0.0053 
-0.0133 
+ 0.0090 
f0.0187 
4-0.0306 

Es bedeutet E die elektromotorische Kraft der Daniellkette, 
die Differenz der beiden einfachen Kombinationen und A = E - 

Die Differenzen selbst liegen um Null herum und das Mittel aus 
denselben (+ 0.001 69) fallt in die Beobachtungsfehler. Die mithin vor- 
handene Ubereinstimmung erstreckt sich auf das ganze Temperatur- 
interval1 von fast 300 Graden. Wiirde man auf diese Ketten die 
Formel von NERNST 

P 
e = RTln-  

P 

nnwenden, so kamen wir zu dem Schlufs, dals die Konzentrationen 
des Zinkchlorids und des Bleichlorids, bezw. ihrer Ionen, dieselben 
sein mubte, wenn wir die Fliissigkeitskette, die bei der Beriihrung 
zwischen Zinkchlorid und Bleichlorid entsteht, vernachlassigen diirfen. 
Wenn hingegen die Konzentrationen in den beiden geschmolzenen 
Salzen nicht die gleiche und die Fliissigkeitskette nicht zu ver- 
nachlassigen ist, so wiirde diese den Thatsachen gemafs gerade 
den Wert 

P 
P, 

m = RTln-1- 



annehmen mussen. Hier bedeutet z die elektrornotorische Kraf't 
der Flussigkeitskette ZnC1, I PbCJ, y1 und pa die Konzentrationen 
der Metallionen in den beiden geschmolzenen Chloritlen. 

Eine ahnliche Betrachtung gilt nun auch fur die Kette 
Zn I ZnBr, I PbBr, I Pb und fur die DifferenZen der Ketten 
Zn I ZnBr, I Br, und P b  I BbBr, I Br2. Zu bemerken ist,  (ids 

diese uber kein so p o k e s  Tempcraturintervall konstant s ind,  doch 
sirid es immerhiri 200 Grade, wahrend melchen es der Fall ist. 
Dies zeigt die folgende - Tabelle: 

Temp. 
4340 
450° 
483 
5080 
5530 
593" 

Mittcl: 

E 

0.2236 
0.2282 
0.2127 
0.2053 
0.203s 
0.1961 

0.21295 

61 d 
0.2276 +0.0010 
0.2285 - 0.0003 
0.2273 -0.0146 
0.22:11 -0.0148 
0.2114 - 0.0076 
0.1675 +O.O2S(i 

0.21423 

Hie Abwcichiingen liegen um Null lierum und die mittlere Ab- 
weichuiig (-0.00128) fallt i n  die Beobachtungsfehler. Dieselben 
Schlusse \vie oben sind also miiglich. Dime Kctten zeigen einen 
(wenil auch kleinen) TcntperaturkoEffizienteri, so dars der Mittelwert 
aus obigen Beobachtungeii nur noch einen orientierenclen Siiin 
ha hen kat i n .  

Wertn man die h'lussiglteitskette rernachliissigt , miilste dann 
Ziiikbromid und Rleibrornid ebenfalls bei diesen Tempeixturen die 
gleiche Ioiienkonzentration I~esi tzen. In letzterem Falle miifsten aber 
die elekt.romotorischen Kriifte der beiden riach dem T p t s  des 
1)aniellelementes komhinierten Ketten nur  noch ahhiingig sein von 
dem Verhiiltnis der Liisungsdrucke von Zink und 13lei. Setzt man 
voraus, dais diese Lijsungstlrucke bei gleicher Temperatur konstant 
uiid unabhiingig von dein Nedium, in welchem sie zum Ausdrwk 
kommen, sind , dann miifsten die elektromotorischeil Kriiftt: dieser 
beiden Ketten die gleichen sein. Dies 1st nun keirieswegs der Fall, 
vielmehr betrkgt ihre Differenz im Mittel 0.04224. Wenn wir uni- 
gekehrt die Ioiienkonzentrationen in den entsprechenden Salzen riiclit 
als gleich ansehen und tjezuglich des Wertes der Fliissigkeitsketten 
den erwahnten Thatsachen Rechnung tragen, so kame fur diese Dif- 
ferenz ia) 
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Hier bedeuten pzn , ppb die Konzentrationen der Metallionen in 
den Chloriden , phn, pkb in den Bromiden. Unter Berucksichtigung 
der Moglichkeit der Auswertung des Wertes der Flussigkeitskette 
infolge der Konstanz der Differenzen, wurde man namlich die Formel 
einer derartigen pyrochemischen Daniellkette 

PPb 

zu schreiben haben, woraus sich obiger Wert fur a ergiebt. 
Ferner erweist es sich als nutzlich, die Gleichung von VAN’T HOFF 

d l n l ;  Q 
d T  R T2 

anzuwenden. Die elektromotorisch gemessene Bildungswarme der 
untersuchten Reaktionen zeigt sich innerhalb nicht unbedeutender 
Temperaturintervalle als konstant und die Gleichung lafst sich also 
dann integrieren. 

Ich fiihre im folgenden die Tabellen der konstanten Bildungs- 
warmen an, wie sie sich aus den Beobachtungen yon V. CZEPINSKI 
ergeben. 

ZnC1,. 

-- - -__ 

t 428 448 468 488 508 528 568 588 608 

- d s  0.000 820 780 750 730 680 548 745 810 
d t  
6 1.4497 - 1.5617 - - - _- - - 

Mittlerer Temperaturkoeffizient zwischen 428 und 608O = 0.000734 : 
Warmetonung bei 428O = 95673 cal. 

9 ,  ,, 608O= 95422 ,, 
Mittlere Warmetonung zwischen 428 und 608O = 95547 cal. 

PbC12. 
i! 466 506 526 546 566 586 606 626 646 666 686 706 * 0.000 810 695 720 670 655 685 640 610 695 830 725 d t  

1.0965 & 1.2714 - - - - - - - - - - 
Mittlerer Temperaturkoeffizient zwischen 466 und 706O = 0.0007 16: 

Warmetonung bei 4660 = 82970 cal. 
9 7  ,, 706O=82169 ,, 

Mittlere Warmetonung zwischen 466 und 706O = 82569 cal. 
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AgC1. 
t 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 

d e  
._ 0.000 315 270 275 205 240 290 275 270 310 375 d t  
e - 0.8463 0.9028 - - - - - - - - 

Mittlerer TemperaturkoEffizient zwischen 480 und 680° = 0.0002825 : 
Warmetonung bei 480° = 25702 cal. 

Mittlere WarmetSnung zwischen 480 und G80° = 25702 cal. 

AgBr. 
t 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 

7 ,  ,, 680°= 25702 ,, 

d s  
- 0.000 440 400 420 460 420 475 440 430 490 
d t  
6 0.8129 - - - - - - - - 0.7334 

Mittlerer Temperaturkoeffizient zwischen 410 und 620° = 0.000442 : 
Warmetonung bei 440° = 25990 cal. 

7,  ,, 620°= 25993 ,, 
Mittlere Warmetonung zwischen 440 und 620° = 25991 cal. 

PbBr,. 
t 430 452 474 502 540 580 620 650 

de 
- 0.000 845 886 782 792 790 828 890 
d t  

6 - - 0.9001, 1.0816 - 

Mittlerer Temperaturkoeffizient zwischen 430 und 650° = 0.000830 : 

- - - 

Warmetonung bei 430O = 76731 cal. 
,, 650°= 75634 ,, J 7  

Mittlere Warmetonung zwischen 450 und 650° = 76182 cal. 

Die Reaktionen, urn die es sich hier handelt, bestehen in der 
Vereinigung von Metall und Halogen zu geschmolzenem Halogen- 
metall, gemah der Gleichung 

a + b = g ,  

in der a das Metall, b das Halogen und g das Halogenmetall be- 
deutet. Wenn sich in  dieser Gleichung der Uinsatz von links nach 
rechts vollzieht, so lautet die Gleichung der Reaktionsisothernie 

C 
d = RTln  c2 -+ R T l n  --, 

c 61 CZ 
19* 
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in der C, C2 C die Konzentrationen der Stoffe a, b, g im reagierenden 
Zustande und clc2c diejenigen im Gleichgewicht und A die freie 
Energie bedeuten, oder es bedeutet dies fur den Gleichgewichts- 
zustand 

und fur die Gleichung der Reaktionsisochore 

Hieraus liilst sich I n .  52 durch Integration berechnen, wo K.  
K, 

und die Gleichgewichtskonstanten bei verschiedenen Temperaturen 
bedeuten. 

Von den an obigen Beispielen durchgefuhrten Berechnungen 
seien diejenigen angefiihrt, die sich auf das betreffende ganze und 
halbe Temperaturintervall beziehen. 

ZnC1,. 
6 - - 106.62 
K588 K508 

K42'd - 103.0. 

PbCb. 
. K4BB -~ - - 106.19 
4 6 ,  K566 

& = 102.9. 

AgC1. 
& - - 101.66 & = 100.87. 
K 3 8 0  K580 

AgBr. 
"440 - 101.6 K440 - 100.89. 
KBSO K630 

PbBr,. 
"430 - 106.6 
KBSO K540 

K430 - 103.19 .  

Wie man sieht, ist stets das Verhaltnis der Dissoziationskon- 
stanten im ganzen Temperaturintervall groker , als dasjenige im 
halben. In  Gleichgewichten geschrieben ist also das Gleichgewichts- 
verhaltnis z. B. 

C 



- 289 - 

oder : ‘688 < ‘508 und (% ‘2)588 > (‘1 ‘2)608* 

Uer Gleichgewichtszustand verschiebt sich also in der. Richtung 
vom entstandenen Stoffe zu den reagierenden Bestandteilen mit stei- 
gender Temperatur. 

Sehr bemerkenswert ist ferner, dafs bei Salzen vom gleichen 
l’ypus, wie ZnCl,, PbCl, und PbRr, und andererseits AgCl und AgBr 
die Gleichgewichtsverschiebung im gleichen Temperaturintervall 
immer nahezu die gleiche ist , die betreffende Dissoziation schreitet 
also bei diesen Salzen in demselben Grade bei allen gleichmafsig 
vorwarts. Die Art dieses Qorriickens ist aus den entsprechenden 
Kurven besser zu entnehmen, auf die ich jedoch vorlaufig nicht 
naher eingehen mochte. Sie schreitet,, wie auch obige Zahleri zeigen, 
in der ersten Halfte des Temperaturintervalls stets rascher fort, 
wie in der letzten, da das Zahlenverhaltnis des ersten Stellen- 
intervalls stets grosser ist, als die Halfte des Verhaltnisses des 
ganzen Intervalls. 

Die Konstanz der Warmetonungen und der Temperaturkoeffi- 
zienten in diesen Temperaturgebieten macht es begreiflich, daSs sich 
hier die freie Energie einfach linear mit der absoluten Temperatur 

andert. Der Temperaturkoeffizient der Gesamtenergie - stellt aber 

nach v. HELMHOLTZ die Warmekapazitat des Systems dar. Da 
dieser Temperaturkoeffizient hier ebenfalls gleich Null ist, so mufs 
die Warmekapazitat der bei diesen Reaktionen verschwindenden 
Stoffe der Warmekapazitat der entstandenen entsprechen. 

d U  
d T  

Wir sind im hiesigen Laboratorium damit beschaftigt, das an- 
geschlagene Gebiet, welches sich eng an friihere von mir ausgefuhrte 
Untersuchungen pyrochemischer Art auf elektrochemischem Gebiete 
anschliefst, zu erweitern und zu vertiefen. Wir ziehen eine noch 
grofsere Anzahl von derartigen Reaktionen in den Kreis der Be- 
trachtungen und erweitern auch das Temperaturgebiet. An Ketten 
vom Typus des Daniellelementes sind bereits die folgenden untersucht : 

Zn I ZnC1, I PbBr, I Pb. 
Zn I ZnBr, I PbC1, I Pb. 
P b  I PbC1, I PbBr, 1 Pb. 
C1, I PbCl, ] PbBr, I Br,. 
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Einige von diesen sind experimentell recht schwierig zu be- 
handeln, so d& ich noch keine Konsequenzen ziehen mochte. 
Ferrier haben wir die freie Energie von geschmolzenem Chlorcadmium 
bestimmt, indem es uns gelungen ist, die Versuchsmethode riunmehr 
so zu verbessern, dals die Bestimmung sich auch bei Anwendung 
stark fluchtiger Metalle wie es das Cadmium ist, ausfiihren ralst, 
wahrend dies bisher nicht moglich war. Ferner sind wir z. B. bei 
Bleichlorid nun bis nahezu auf 1000 O angelangt und haben diejenigen 
Teile der Kurven der freien und Gesamtenergie festgelegt, uber 
welche Herr V. CZEPINSKI in seiner Arbeit noch keine Sicherheit er- 
langen konnte. Jetzt dehnen wir nun die Anwendung derartiger 
Temperaturen auch auf andere Chloride etc. aus. Auch haben wir 
bereits in der Experimentaltechnik der Behandlung der Verbindungen 
der leichteren Metalle Fortschritte gemacht, die es ermoglichen 
werden, auch diese in den Kreis quantitativer Behandlung zu ziehen. 
Bei all diesen Prozessen zeigen sich Erscheinungen, welche es not- 
wendig machen, die Elektrolyse solcher Korper auch vom Stand- 
punkte des FARADAY’SChen Gesetzes ans zu verfolgen und dort an- 
zukniipfen , wo FARADAY bei der Elektrolyse geschmolzener Salze 
aufgehort hat. Wie er, so fanden wir bereits, dais namentlich bei 
der einfachen Zerlegung der Halogenide der Schwermetalle in Metal1 
und Halogen das Aquivalentgesetz nicht ohne weiteres erfiillt ist. 
FARADAY hat j a  selbst schon die Bedingungen angegeben, unter 
welchen man diese Nebenumstande vermeiden kann; ihre nahere 
Erforschung in dem Sinne, in welchem ich mir vor einiger Zeit eirie 
kurze Anmerkung gestattete, ist aber fur die Kenntnis der Elektro- 
lyse geschmolzener Salze von Wichtigkeit. 

Wir untersuchen ferner Eionzentrationsketten aller Art, die mit 
mehr oder minder verdunnten Mischungen geschmolzener Salze her- 
gestellt sind. 

Zeitsehr. i7lektrochea. (1897/98) 4, 54. 

Ziirich, Elektrochem. Laboratoriurn a m  eidgee. Polyiechnikun~. 

Bei der Redaktion eimgegangen am 24. November 1898. 




